Neue Liegen in unserem SONNE-Hallenbad
New lounges in our SONNE indoor pool

Familien Outdoor-Whirlpool für bis zu 12 Personen
Family outdoor-whirlpool for up to 12 persons

Gemütlicher Ruhebereich mit Infrarot-Familien-Insel
Cosy relaxation area with infrared-family-island

NEU ab Winter 2016/17
NEW FROM WINTER
Hotel DIE SONNE **** . Familie Schwabl . Altachweg 334. 5753 Saalbach . Österreich
Telefon: +43 6541 7202 . Fax: +43 6541 7202-63 . saalbach@hotel-sonne.at . www.hotel-sonne.at

NEU ab Winter 2016/17
Jahr für Jahr sind wir mit viel Engagement dabei unsere SONNE-Qualität und unser vielfältiges Gesamtangebot
weiter zu verbessern. Dazu gehören sehr viele kleine und eine Reihe großer Investitionen. Bis zum Winter gibt
es große Neuigkeiten, damit sich alle Familienmitglieder und jede Generation bei uns im ALL INKLUSIVE Hotel
DIE SONNE**** noch wohler fühlen als bisher.
Freuen Sie sich ab Winter 2016/17 auf folgende Familienhiglights und Neuerungen:
Unsere Zimmerkategorien Reiterkogel, Bernkogel, Schattberg und die Sonnensuite werden renoviert und sorgen
ab kommendem Winter mit regionalen Materialien und feinen Stoffen für Wohlfühlmomente und entspannte Nächte.
Auch unsere SONNENOASE erstrahlt in neuem Glanz Hier entsteht ein neuer gemütlicher Ruhebereich, eine Infrarot-Familien-Insel sowie ein toller Familien OutdoorSpaß-Pool für bis zu 12 Personen. Ein besonderes Highlight bilden die bequemen Liegen in unserem
SONNE-Hallenbad.
Wir freuen uns, Sie mit gewohnter Leidenschaft als
Ihre Gastgeber in der SONNE begrüßen zu dürfen!
Ihre Familie Schwabl
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Standing still is like going backwards.
We are therefore constantly working to improve our quality standards, because after all, every family member
and every generation should feel comfortable and happy during their holiday in the ALL INCLUSIVE Hotel DIE
SONNE****.
Look forward to the family-highlights and innovations from winter 2016/17 as follows:
Our room categories Reiterkogel, Bernkogel, Schattberg and the Sonnensuite are getting renovated and
promise moments of wellbeing and peaceful nights with regional materials and fine fabrics.
Also our SONNENOASE shines in a new light again A new cozy relaxation area, an infrared-family island and a great family outdoor fun pool for up
to 12 people promise moments of pleasure and relaxation. A special highlight for every family member are
the comfy lounges in our SONNE indoor pool.
We are pleased to welcoming you as your hosts
in the Hotel DIE SONNE!
The Schwabl family
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